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5. Februar 2023 

Schrifttexte: Jes 58,7—10; Mt 5,13—16 

In der modernen Astronomie gibt es ein interessantes neues Phänomen und ein 
sonderbares Wort dazu: „Lichtverschmutzung“. Vom Weltall aus gesehen wird 
sichtbar, was gemeint ist. Da sind manche Kontinente nachts taghell erleuchtet. 
Und das macht es für Astronomen immer schwerer, die Sterne zu sehen. Nicht 
umsonst hat man darum das Weltraumteleskop Hubble ins All geschickt. Will man 
von der Erde aus den Blick in den Himmel werfen und viele Sterne sehen, muss 
man in abgelegene Gegenden gehen, einen Sternpark aufsuchen, in dem künstli-
ches Licht gebannt ist, oder weit in die Wüste. Ist das ein Bild für unsere Zeit? 
Nicht Gottesfinsternis, sondern eine selbstgemachte Inflation an Lichtern und 
Leuchten, die das Sehen des Himmels blockiert?  
Wenn Jesus sagt: „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 5,14), dann geht es ihm nicht 
darum, im Angebot der vielen Lichter der Welt, noch eines hinzuzufügen. Ganz im 
Gegenteil. Jesus kennt das nicht, was wir heute Lichtverschmutzung nennen. Er 
lebte in einer Welt, die tagsüber hell ist und nachts dunkel. Die Bilder, die Jesus 
bringt, zeigen: Jesus möchte, dass die Jünger, d.h. auch wir Christen, für die Welt 
sichtbar sind. Da ist die Stadt auf dem Berg, die nachts weithin sichtbar ist, auch 
wenn in ihr in den Fenstern nur Kerzen und Öllampen brennen. Und da ist die 
Leuchte, die im dunklen Haus auch in entlegene Ecken ein bisschen Helligkeit 
bringt. Das Licht, von dem Jesus spricht, gibt Orientierung in dunklen Zeiten und 
an finsteren Orten. Der Ruf: „Ihr seid das Licht der Welt“, heißt: „Ihr seid die Ori-
entierungspunkte der Welt.“ Jesus sagt in der Bergpredigt auch, wie das geht: Auf 
seine Worte hören und danach handeln (vgl. Mt 7,21—27). Am Ende des heutigen 
Evangeliums klingt das so: „So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit 

sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen“ (Mt 5,16).  
Dass das sehr konkret ist, zeigt die Lesung aus dem Buch Jesaja. Der Text ist ent-
standen nach dem Babylonischen Exil. In die Babylonische Gefangenschaft wurde 
die Oberschicht geführt. Die „kleinen Leute“ sind im Land geblieben und haben 
unter schwierigen Umständen überlebt. Nach siebzig Jahren sind die Nachkom-
men der Oberschicht mit großen Hoffnungen wieder zurück gekommen, als ob es 
diese siebzig Jahre nicht gegeben hätte. Die Gesellschaft hat sich tief gespalten. 
Es gab Mord und Totschlag, es gab Korruption und Luxus der Reichen und das al-
les in einer Zeit, in der Hunger und Not regierten. Die soziale Schere ist weit aus-
einander geklafft.  In diese Situation sagt Jesaja das Wort aus der Lesung: „Brich 1

dem Hungrigen dein Brot, nimm obdachlose Arme auf, wenn du einen Nackten 
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siehst, bekleide ihn und entziehe nicht deiner Verwandtschaft. Dann wird dein 

Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell 

gedeihen“  (Jes 58,7—8a). Im Grunde zählt Jesaja unsere „Werke der Barmherzig-
keit“ auf. Diese Werke sind Orientierung in einer dunklen Welt. Diese Werke geben 
aber auch den Blick in den Himmel frei, in einer Welt, in der viele glänzen und 
leuchten wollen. „Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des HERRN 

folgt dir nach“ (Jes 58,8b). Für die Israeliten nach dem Babylonischen Exil waren 
diese guten Taten der Weg, damit die Gesellschaft wieder zusammenfindet und 
Gott die Mitte bleibt.  
Die „Werke der Barmherzigkeit“, oder wie sie Jesus im heutigen Evangelium nennt: 
„eure guten Taten“ (Mt 5,16), sind der Kern des christlichen Handelns. Sie stellen 
immer den anderen in den Mittelpunkt. Wie gesagt: In einer Welt, in der viele 
selbst die Mitte der Welt sein wollen, in der es Stars und Sternchen gibt, rücken 
die Werke der Barmherzigkeit den anderen in die Mitte. Joachim Wanke, der frü-
here Bischof von Erfurt, sagt in sieben Worten, welche „Werke der Barmherzigkeit“ 
heute notwendig sind:  „Einem Menschen sagen: ‚Du gehörst dazu.‘“; „Ich höre dir 2

zu“; „Ich rede gut über dich“; „Ich gehe ein Stück mit dir“; „Ich teile mit dir“; „Ich 
besuche dich“; „Ich bete für dich.“ Das sind keine großen Dingen; das ist „mach-
bar“. Wenn die Welt unübersichtlich wird, dann geben diese Werke eine Orientie-
rung. Und dann wird auch Gott in der Welt aufleuchten. 
In den vielen Angeboten der Welt ruft uns Jesus zu, das Jüngersein, das Christsein 
zu zeigen: „Ihr seid das Licht der Welt. […] So soll euer Licht vor den Menschen 

leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel 

preisen“ (Mt 5,14.16).
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